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SPRINTIS blickt auf zwei spannende Messen zurück 

 
SPRINTIS, der Großhandel für Druckereibedarf aus dem unterfränkischen Würzburg, war in 
den vergangenen vier Wochen gleich auf zwei Messen vertreten. Vom 08. – 11. Oktober 
auf der Druck & Form in Sinsheim und vom 05. – 07. November auf der viscom in 
Frankfurt. Während SPRINTIS auf der Druck & Form mittlerweile zum sechsten Mal als 
Aussteller an Bord war, waren die drei Tage auf der viscom in Frankfurt eine Premiere. 
Geschäftsführer Christian Schenk zu den beiden Messen: „Sowohl die Druck & Form, als 
auch die viscom sind für uns sehr gut gelaufen. Die Druck & Form dient für uns primär der 
Kundenpflege unserer Bestandskunden aus dem regionalen Umfeld, während wir auf der 
viscom viele neue Gesichter an unserem Messestand begrüßen durften. Auf beiden Messen 
präsentierten wir unseren neuen, umfangreichen Produktkatalog, die SPRINTIS Edition 4.0, 
für welchen wir großen Zuspruch und ausschließlich positives Feedback erhalten haben. 
Außerdem hatten wir wieder zahlreiche Muster, wie beispielsweise Saugnäpfe in 
verschiedenen Varianten, Scheibenmagnete, Stifthalter und viele weitere zum Ausprobieren 
und Mitnehmen im Gepäck, was bei unseren Standbesuchern ebenfalls auf großes 
Interesse gestoßen ist. Wir konnten interessante Kontakte knüpfen und blicken nur positiv 
auf beide Messen zurück.“ 
 
Für 2014 sind die Messebesuche damit abgehakt, im neuen Jahr geht es aber Schlag auf 
Schlag weiter: Vom 07. – 09. Januar ist SPRINTIS auf der PSI in Düsseldorf und vom 31. 
Januar – 03. Februar auf der Paperworld in Frankfurt als Aussteller zu Gast. 
Das Messe-Team  freut sich bereits auf beide Veranstaltungen, jetzt heißt es aber zunächst 
einmal die aktuell auf Hochtouren laufende Kalendersaison erfolgreich zu meistern und 
alle Kunden wie gewohnt pünktlich zu beliefern. 
 
SPRINTIS ist nach eigenen Angaben der führende Großhandel für Konfektionierungsartikel, 
die per Hand in ein Druckprodukt eingearbeitet werden. Vertrieben wird eine Vielfalt von 
über 2.000 Artikeln – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter 
www.sprintis.de 
 
 
 
 

http://www.sprintis.de/
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BUZ Bild 3: 
Saugnäpfe mit Rändelmutter 
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